
Barnes - ein Familienunternehmen 
organisiert seit 1975 für Schüler Aufenthalte 

an einigen der besten Staatlichen 
und Privaten Schulen in England



Am besten lernt man das 
beliebte ‘British English’ 
in England selbst – dem 
Mutterland der englischen 
Sprache.

Mit etwa 50 Millionen 
Einwohnern ist England 
eine in der Welt führende 
Wirtschaftsmacht, die 
sich manchmal gerne vom 
übrigen Europa ein wenig 
distanziert – das macht die 
Insel noch interessanter, mit 
unterschiedlicher Kultur, 
Währung und Zeitzone.
England bietet eine große 
Vielfalt: eine Landschaft mit 
altehrwürdigen Städten, 
idyllischen Dörfern, 
mächtigen Kathedralen, 
Herrenhäusern, Schlössern, 
Tudorhäusern, und Zentren 
für Musik und Kunst. Junge 
Leute befinden sich hier 
aber auch im Land der 
neuesten Modetrends und 
der dynamischen britischen 
Popkultur. 

Die Insel bietet 17,820
km herrlicher Küstenlinie – 
Sandstrände und 
dramatische 
Klippenformationen – und 
kein Ort in England ist 
weiter als 120 km vom Meer 
entfernt.

Du findest Freunde bei 
aufrichtigen, freundlichen 
und unkomplizierten 
Menschen – und Deine 
Familie zuhause ist 
innerhalb einer guten 
Flugstunde zu erreichen.

England ist bekannt für:

n seine königliche Familie
n  hervorragende 

Fernsehprogramme der 
BBC

n  viele Dichter und 
Schriftsteller von William 
Shakespeare (z.B. Hamlet, 
Romeo und Julia) bis KJ 
Rowling (Harry Potter)

n  weltberühmte 
Universitäten (z.B. Oxford 
und Cambridge)

n  David Beckham, Oasis, 
Blur, the Beatles, the 
Spice Girls, köstlichen 
Käse, Stonehenge, the 
Houses of Parliament, 
Doppeldecker-Busse, 
rote Briefkästen, das 
London Eye und 
schwarze Taxis…

Besuche eine Schule in England

Die Enlgänder lieben ihren 
Sport

Dem Sport zusehen oder 
selbst Sport zu treiben ist 
im Leben der Engländer 
sehr wichtig. Viele in der 
Welt bekannte Sportarten 
haben in England ihren 
Anfang genommen: Cricket, 
Fußball, Rugby, Golf, Tennis, 
Badminton und Tischtennis, 
das übrigens 1880 zum 
ersten Mal von Studenten 
der Universität Cambridge 
mit Zigarrenschachteln und 
Champagnerkorken gespielt 
wurde. Das American 
Football z.B. hat sich aus 
Rugby entwickelt, und 
Baseball aus dem alten 
englischen Spiel ‘Rounders.’

Familien sehen gerne bei 
Cricket auf der Dorfwiese 
zu oder zeigen Ihre Passion 
für ein Rugbyteam durch 
spezielle Lieder. Komm´ mit 
nach Wimbledon und sieh 
Dir ein Tennismatch an bei 
Erdbeeren mit Schlagsahne, 
oder genieße einen Pimm´s 
Cocktail mit allen anderen 
begeisterten Zuschauern bei 
der Henley Royal Regatta an 
den Ufern der Themse!

Das Englische essen

England ist bekannt 
für Fish and Chips, das 
englische Frühstück, 
seinen Mittagsbraten, 
Cornish Pasties, Pies, 
Sandwiches und Trifle (eine 
köstlicher, inhaltsschwere 
Süßspeise). Die traditionellen 
Grundlagen des Essens 
waren Rind- und 
Schweinefleisch, Lamm, 
Fisch und Hähnchen mit 
Kartoffeln und Gemüse, aber 
inzwischen ist das Essen 
durch die vielen exquisiten 
Restaurants und bekannte 
Köche wie Jamie Oliver 
und Delia Smith vielfältiger 
geworden.

Woran sich unsere 
Gästegerne erinnern

Man weiß, daß die Engländer 
höflich sind, geduldig 
und ehrlich, und viel Sinn 
für Humor haben. Sie 
sind auch gastfreundlich 

und unkompliziert. Oft 
meint man, die Menschen 
seien reserviert, und daß 
sie ihre Gefühle unter 
Kontrolle haben. Das 
könnte auch Dein erster 
Eindruck sein, aber wenn 
man sie erst kennen 
lernt, erfährt man, daß 
man durch ihre Offenheit 
und Warmherzigkeit oft 
echte und anhaltende 
Freundschaften schließen 
kann. Humor ist ein 
wichtiger Bestandteil des 
britischen Way of Life, wir 
machen uns auch gerne 
über uns selbst lustig (sieh 
Dir einmal ‘Little Britain’ an!), 
und das wird Dir bestimmt 
immer in Erinnerung bleiben.
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Wenn Du Deine Fähigkeit, 
die englische Sprache zu 
sprechen und zu verstehen 
verbessern möchtest, ist 
es ideal, gemeinsam mit 
englischen Jugendlichen 
eine Schule zu besuchen und 
in England zu wohnen. Die 
meisten Schüler aus dem 
Ausland werden feststellen, 
daß der Schulalltag in 
England nicht mit dem in 
ihrem Land vergleichbar ist.

Schulstandards und
Lehrerengagement

Das englische Schulsystem, 
das sich über viele 
Jahrhunderte entwickelt 
hat, ist auf der ganzen 
Welt bekannt für seinen 
hohen Anspruch. Schüler 
, die auch nach den 
Pflichtschuljahren weiter 
zur Schule gehen wollen, 
profitieren von den kleineren 
Klassen, da viele Schüler 
nach der Mittleren Reife ins 
Berufsleben wechseln, eine 
Berufsausbildung machen 
oder ein Sixth Form College 
besuchen. 

Es ist bekannt, daß die 
Schulen für die Schüler 
ein hohes Engagement 
zeigen. Unabhängig von 
der Schulgröße wird 
jedem Schüler ein Tutor 
zugeteilt, den er jederzeit 

um Rat fragen kann . Viele 
ausländische Schüler, die in 
England zur Schule gegangen 
sind, äußern sich sehr 
positiv über die freundliche, 
hilfsbereite und engagierte Art 
ihrer Lehrer in England. 

Aktivitäten nach dem 
Unterricht
 
Die Schulen in England geben 
ihren Schülern die Möglichkeit, 
außerhalb der Schulstunden 
an verschiedenen Aktivitäten 
teilzunehmen – ein wichtiges 
Zusatzangebot zum normalen 
Schultag! Dazu gehören 
u.a. Sportangebote, Musik, 
Kreativangebote, Drama, 
Diskussionsrunden, der 
DUKE of Edinburgh Award, 
Exkursionen und vieles mehr. 
Lehrer gehen mit diesen 
Angeboten weit über die 
ihnen vorgeschriebenen 
Tätigkeiten hinaus mit 
dem Ziel, dadurch auch die 
schulischen Leistungen der 
Schüler zu fördern. 

Dementsprechend 
entwickeln sich die 
Schüler zu ausgewogenen 
Persönlichkeiten die teamfähig 
sind, sich auf einer Bühne 
bewähren, ihre eigenen 
Ziele erreichen und neue 
Freundschaften schließen 
können.
 

In England zur Schule gehen

Qualifikationen und 
Jahrgangsgruppen

In der Oberschule 
(Secondary School) 
bereiten sich die Schüler 
auf die Prüfungen in 9-12 
Fächern vor, um im Alter 
von 16 Jahren das GCSE zu 
erlangen (General Certificate 
of Secondary Education). 
Danach können sie die 
Sixth Form besuchen (ein 
2-jähriger Kursus). Hier 
haben sie 2 Möglichkeiten: 
sie können entweder die 
A-Level Prüfung oder das 
Internationale Baccalaureat 
ablegen. (IB)

A-Level: Die Schüler
spezialisieren sich in 3-5
Fächern, die sehr intensiv
unterrichtet werden.
Während des ersten
Jahres (das 12. Schuljahr in
England) wird jedes Fach
auf AS-Level unterrichtet
und kann mit einer Prüfung
abgeschlossen werden.
Im zweiten Jahr werden
dieselben Fächer auf A2-
Level unterrichtet; auch hier 
werden Prüfungen abgelegt, 
die zum Studium an einer 
Universität berechtigen. Alle 
Schulen bieten eine breite 
Auswahl an Fächern, dazu 
gehören normalerweise 
Mathematik, darstellende und 
bildende Künste, Sprachen, 

Geschichte, Rechtslehre, 
Literatur, Philosophie und 
andere humanistische 
Fächer, Naturwissenschaften, 
Geographie, Psychologie, 
Produktdesign, 
Leibesübungen, 
Wirtschaftsstudien, 
Computerwissenschaften 
und viele andere.

Internationales Baccalaureat: 
eine Alternative für das 12. 
und 13. Schuljahr.
Die Auswahlmöglichkeit 
an Fächern ist oft größer 
als in anderen Ländern, 
die 3 Hauptfächer werden 
besonders intensiv 
unterrichtet. 3 weitere Fächer 
werden gewählt die auf 
Standard-Level unterrichtet 
werden, außerdem 
gehören Wissenstheorie 
(Konzepte werden erörtert 
und diskutiert) und CAS 
(Alles Über Lernen Durch 
Erfahrung) dazu, die von 
allen Schülern belegt werden 
müssen.

Das Schuljahr 

In England beginnt die Schule 
Anfang September und 
endet im Juni/Juli. Das Jahr 
wird in 3 Terms eingeteilt: 
September bis Weihnachten, 
Januar bis Ostern, Ostern 
bis Juni/Juli. Normalerweise 
sind 2 Wochen Ferien zu 
Weihnachten und Ostern, mit 
1 Woche schulfrei in der Mitte 
jeden Terms; manche Schulen 
jedoch gehen zu flexibleren 
Ferienzeiten über.

Der Schultag beginnt 
normalerweise um 9 Uhr 
vormittags und endet um 
ca. 15.30 h. Am Ende des 

Unterrichts können die 
Schüler an zusätzlichen 
Aktivitäten teilnehmen, bis 
ca. 16 oder 17 Uhr.
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Die preisgünstigste Art, 
in England zur Schule zu 
gehen ist der Besuch einer 
staatlichen Tagesschule und 
der Aufenthalt bei einer 
freundlichen Gastfamilie. 

Es wäre jedoch falsch, 
anzunehmen, daß diese 
Lösung aufgrund der 
günstigen Kosten qualitativ 
minderwertig ist. Wir 
haben in England einige 
hervorragende staatliche 
Schulen, an denen Schüler 
aus dem Ausland exzellente 
Ergebnisse erzielen. 
Viele Schüler erwerben 
ihre ‘A’-Level oder das 
Internationale Baccalaureat, 
die ihnen ermöglichen, in 
ihrem eigenen Land oder 
in Großbritannien eine 
Universität zu besuchen.

An einer englischen Schule 
hast Du Gelegenheit, die 
englische Sprache in einer 
‘natürlichen’ Umgebung 
anzuwenden und zu 
vervollkommnen. Gleichzeitig 
ergibt sich die Möglichkeit, 
das Vokabular und die 
Sicherheit in der Sprache 
durch die gewählten Fächer 
und die außerschulischen 
Aktivitäten mit neuen 
Freunden zu festigen.

Nicht alle Schulen in 
England nehmen gerne 

Schüler aus dem Ausland 
auf. Wir arbeiten seit 1975 
mit ausgewählten Schulen 
zusammen, die eine kleine 
Anzahl von internationalen 
Schülern akzeptieren, da dies 
auch eine positive Wirkung 
auf die englischen Schüler 
hat. Das Lehrpersonal an 
unseren Schulen nimmt 
sich Zeit, den ausländischen 
Schülern bei der Integration 
zu helfen. Wir wenden 
uns ausdrücklich nicht 
an Schulen (besonders 
weiterbildende Educational 
Colleges), die eine große 
Zahl internationaler Schüler 
aufnehmen.

Wohnen bei einer 
Gastfamilie
und Guardianship

Uns ist bewusst, daß 
aufgrund mangelnder 
Organisation einiger 
Veranstalter das Leben bei 
Gastfamilien im Ausland 
nicht gut beleumdet ist. 
Wir möchten jedoch 
betonen, daß wir für 
unsere hervorragenden 
Gastfamilien bekannt sind; 

Staatliche Tagesschule

zusätzlich beschäftigen 
wir sorgfältig ausgewählte 
örtliche Vertreterinnen, die 
normalerweise für maximal 6 
Schüler/innen zuständig sind. 

Barnes´ ‘Rundum-Paket’: 
unsere Gastfamilien 
unterstützen und beraten 
Ihren Sohn oder Ihre Tochter 
in jeglicher Situation, sei 
es daß sich diese erst an 
die Trennung von ihrer 
Familie gewöhnen müssen, 
zusätzliche Motivation zum 
Lernen benötigen, oder 
einem Verein beitreten 
möchten um ihre sozialen 
Kontakte zu erweitern. Wir 
sind bei der Auswahl unserer 
Familien sehr wählerisch und 
sind stolz auf die Qualität 
unserer Gastfamilien, die wir 
unseren Schülern vermitteln. 

Die Familie Barnes ist 
in letzter Konsequenz 
verantwortlich für das 
Wohlergehen aller 
Schüler während ihres 
Englandaufenthaltes. Sie ist 
auch ein ständiges Bindeglied 
zwischen den Schülern, der 
Schule, der Gastfamilie, der 

örtlichen Vertretung und den 
Schülereltern. Wir kümmern 
uns um das Wohlergehen 
unserer Gäste, und eventuell 
auftretende Probleme 
werden zügig geklärt.

Die Kosten für das 
Arrangement Staatliche 
Tagesschule beinhalten:

n  unseren unbegrenzten 
Beratungsservice

n  Zahlung erst nachdem 
eine geeignete Schule 
gefunden wurde

n  eine Auswahl geeigneter 
Schulen

n  die Vereinbarungen in 
England werden in Ihrem 
Namen getroffen

n  Besuch der Schule und 
Umgebung vor Antritt 
des Aufenthaltes, falls 
gewünscht

n  Kontakt mit der 
Gastfamilie vor der Anreise

n  wir organisieren den 
Flughafentransfer 
zur Gastfamilie, falls 
gewünscht 

n  ein Treffen mit der 
örtlichen Vertretung und 

einigen anderen BARNES 
Austauschschülern die in 
dem Gebiet wohnen

n  Unterkunft und 
Verpflegung bei der 
Gastfamilie während 
des Terms inkl. der 
einwöchigen Half-Term 
Ferien (Halbpension an 
Schultagen, Vollpension an 
schulfreien Tagen)

n  ein eigenes, gemütliches 
Zimmer und die 
Möglichkeit ohne Störung 
für die Schule arbeiten zu 
können

n  ‘Guardianship’: der 
engagierte ‘Rundum-
Service’ für alle Schüler 
und mehr – 

n  Beratung über Versicheru-
ngsmöglichkeiten für den 
Englandaufenthalt 

n  ein Schulfachmann gibt 
Hilfestellung bei der 
Fächerauswahl im Hinblick 
auf berufliche Ziele

n  Vollzeitunterricht und 
eine große Auswahl 
an außerschulischen 
Aktivitäten

n  je nach Kursdauer 
Prüfungsvorbereitung auf 
GCSE, A-Level oder IB.
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 Zusammenfassung:

n  15 – 18 Jahre, auch 
jünger

n  GCSE, A-Level und 
Internationales 
Baccalaureat

n  Unterkunft bei einer 
Gastfamilie

n  Guardianship inklusive

n  flexible Startdaten – 
September, Januar, 
April

n  unterschiedliche 
Kursdauer – 1 
Schuljahr, 2 Terms, 1.5 
Terms, 1 Term

n  Taster ‘Programm’ 

(Schnupperprog-
ramm) ab 4 Wochen, 
zu jeder Zeit möglich.



Diese Schulform eignet sich 
für Schüler aus EU-Ländern, 
die ihre Erfahrung an einer 
Staatlichen Schule in England 
oder Wales machen wollen, 
aber gleichzeitig in einem 
Internat untergebracht sein 
möchten. 

Die Gebühren liegen meist
deutlich unter denen für
Privatinternate, dennoch sind
Lehrerengagement, Qualität
des Unterrichts sowie Lehr- 
und Lernbedingungen in den 
besseren der 37 existierenden 
Staatlichen Internate 
absolut vergleichbar, obwohl 
dort die Nachfrage nach 
Internatsunterkunft extrem 
groß ist. 

Die meisten der Schulen 
haben maximal 120 
Schlafplätze, obwohl 
manchmal über 800 Schüler 
an der Schule studieren. Viele 
der Schüler jedoch wohnen 
am Ort , und so herrscht 
im Internat eine familiäre 
Atmosphäre.

Wir haben hervorragende 
Kontakte und Erfahrung 
mit Schulen, an denen ein 
hohes Maß an Fürsorge und 
schulische Unterstützung 
gewährleistet ist. Alle Aspekte 
und Wünsche, die wir 

Seit Generationen ist England 
für die besten Internate 
europaweit bekannt. 

An vielen englischen 
Privatschulen werden 
hervorragende Ergebnisse 
erzielt, während andere 
spezialisiert sind z.B. auf 
Musik, Sport, Theater und 
Kunst oder andere spezielle 
Fächer. 

Oft sind die Leute der 
Meinung, daß Privatschulen 
nur von sehr klugen 
Jugendlichen besucht 
werden können. Das mag 
zwar für manche elitäre 
Public Schools richtig sein, 
doch gibt es viele Schulen, 
die auch ‘normal’ begabten 
Schülern offen stehen. 

Es gibt viele Gründe, warum 
Eltern sich für Privatschulen 
entscheiden, z.B. haben die 
Klassen an Privatschulen 
weniger Schüler, wodurch 
der Einzelne mehr 
Aufmerksamkeit erfährt; 
ein anderer Grund kann 
auch darin liegen, daß ein 
Kontakt mit Schülern aus 
wohlhabenderen Familien 
gewünscht wird.

während der Bewerbungs- 
und Beratungsphase 
erfahren, werden 
berücksichtigt, wenn wir 2 
oder 3 Schulen vorschlagen, 
von denen wir meinen daß sie 
optimal geeignet sind. Gerne 
arrangieren wir auch Besuche 
an den entsprechenden 
Schulen, um den Schülern die 
Entscheidung zu erleichtern.

Eine Schulbewerbung über 
BARNES erleichtert den 
Schülern, an der am besten 
geeigneten Schule akzeptiert 
zu werden, da man dort 
unseren Empfehlungen 
vertraut; falls ein Interview 
an der Schule verlangt 
wird, helfen wir bei der 
Vorbereitung. 

Normalerweise werden an 
Staatlichen Internaten nur 
Schüler angenommen, die 
ein ganzes Schuljahr bleiben. 
In Ausnahmefällen werden 
wir versuchen, auch über 
einen kürzeren Aufenthalt zu 
verhandeln.

Aufgrund langjähriger 
Erfahrung und 
Zusammenarbeit haben wir 
hervorragende Kontakte 
mit guten Privatschulen. Wir 
können sehr genau auf die 
Bedürfnisse und Wünsche 
Ihres Kindes eingehen, bevor 
wir eine passende Schulen 
empfehlen. 

Nachdem wir unsere 
Anfrage an die Schule 
geleitet haben, stellen wir 
dort alle Informationen 
zur Verfügung, die für die 
Auswahl benötigt werden, 
auch ein Interview, das den 
Entscheidungsprozeß ggf. 
günstig beeinflusst.

Im Gegensatz zu anderen 
Agenturen berechnen wir hier 
keine Bearbeitungsgebühr 
für unsere Aktivitäten 
und fachlich fundierten 
Recherchen solange bis 
ein geeigneter Schulplatz 
angeboten wird.

Staatliche Internate Privatinternate

Guardianship Service für 
Schüler an Internaten

Alle Internate verlangen 
von ausländischen Schülern 
einen in England wohnenden 
Guardian; das kann auch 
ein in England lebender 
Freund oder Verwandter 
des Schülers sein. Ist keine 
entsprechende Person 
vorhanden, wenden Sie sich 
bitte an uns. Wir können 
Ihnen 2 verschiedene 
Guardianship-Verträge 
anbieten (bei dem 
Arrangement Staatliche 
Schule mit Familienaufenthalt 
bereits enthalten).
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Zusammenfassung:

n  11 – 18 Jahre

n  GCSE, A-Levels 
und Internationales 
Baccalaureat

n  nur für ein ganzes 
Schuljahr 

n  rechtzeitige Bewer- 
bung wird empfohlen

 
n  Schulgebühren plus 

Guardianship-Vertrag 
werden verlangt

Zusammenfassung:

n  11 – 18 Jahre

n  GCSE, A-Level und 
Internationales 
Baccalaureat 

n  normalerweise nur für 
1 ganzes Schuljahr

n  Schulgebühren plus 
Guardianship-Vertrag 
werden verlangt



Der Besuch einer 
Privatschule in England, 
kombiniert mit dem 
Aufenthalt in einer 
Gastfamilie, ist ideal wenn 
man die Erfahrung eines 
Privatschulunterrichts 
verbinden möchte mit 
dem Leben innerhalb einer 
Gemeinde und außerhalb 
der Schule, wie auch andere 
englische Jugendliche. 

Ideal für Schüler die 
Privatschulunterricht 
bevorzugen, jedoch nicht 
an Struktur und Regeln des 
Internatslebens interessiert 
sind. 

Für Schüler, die diese 
Erfahrung machen möchten, 
haben wir einige Schulen 
in größeren Städten 
ausgesucht, die überwiegend 
externe Schüler haben, 
damit unsere sich nicht 
ausgegrenzt fühlen. Diese 
Schulen begrüßen es, wenn 
jedes Jahr eine kleine Anzahl 
von ausländischen Schülern 
kommt, und sie bieten 
teilweise Außergewöhnliches, 
wie z.B. eine eigene Farm 
oder Reitställe. 

Barnes – das 
Familienunternehmen

Da wir als kleines 
Familienunternehmen nur 
eine begrenzte Anzahl 
von Schülern vermitteln, 
können wir Ihnen einen 
sehr umfassenden und 
persönlichen Service bieten. 

Wir nehmen uns die 
Zeit, Ihre Wünsche und 
Vorstellungen genau 
kennen zu lernen, bevor 
wir geeignete Schulen 
vorschlagen. Bei uns lernen 
die Jugendlichen, wie es 
wirklich ist, in England zu 
“leben” - eine Erfahrung, die 
andere nicht haben, wenn 
sie mit einer großen Gruppe 
internationaler Schüler nach 
England kommen. 

Vor über 35 Jahren hat uns 
ein Bekannter gebeten, 
einen Jugendlichen aus 
Deutschland für einige 
Zeit in unserer Familie 
aufzunehmen. Danach 
kamen immer mehr 
Anfragen an Peter Barnes – 
damals Direktor einer Schule 
- und Gaynor Barnes, eine 
Musiklehrerin, ob sie weitere 

Dieses Programm ist zwar 
für jedes Alter geeignet, 
besonders jedoch für 
Jugendliche um die 14 
Jahre, wo die Klassen an 
Privatschulen kleiner sind 
als üblicherweise an den 
staatlichen Schulen.
Die Schüler profitieren von 
dem BARNES-RundumPaket, 
das hier im Preis bereits 
inkludiert ist (und dadurch 
günstiger als ein separater 
Guardianship-Vertrag) 
und den Service während 
der Unterrichtszeiten, 
Wochenenden und Half-Term 
Ferien gewährleistet. 

Jugendliche an Familien 
vermitteln könnten, und bald 
danach war das Ehepaar 
Barnes auch beim British 
Council bekannt. 

Unsere Schüler besuchen
reguläre Ganztagsschulen,
wo sie ihr Englisch
verbessern können und
in weiteren Fächern
unterrichtet werden. Seit
den Anfängen unseres
Unternehmens hat sich
unser Ruf als engagiertes
Familienunternehmen
weltweit manifestiert.
Eltern können sicher sein,
daß Peter, Gaynor und
ihre Tochter Rachel ( auch
eine ehemalige Lehrerin),
unterstützt durch ihren
Ehemann Ric, von Schülern
und Eltern zu jeder Tages- 
und Nachtzeit erreicht
werden können. Wir bieten
einen echten 24-Stunden-
Service: am anderen Ende
der Leitung ist immer
jemand, der Ihnen helfen
kann.

Private Tagesschule mit 
Gastfamilie
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Zusammenfassung: 

n  11 – 18 Jahre
 
n  GCSE, A-Levels 

und Internationales 
Baccalaureat

n  Gastfamilienau-
fenthalt

 
n  Guardianship bereits 

enthalten
 
n  keine Bewerbungs-

gebühr an Barnes
 
n  enthält alle 

Leistungen 
wie in unserem 
Programm Staatliche 
Tagesschulen

n  Aufenthalte von 1, 2 
oder 3 Terms



Information und Bewerbungsformulare:
in Deutschland vertreten durch: 
RENATE KAISER 
Wohldamm 39  30855 Langenhagen
Fon .0511-738200 / Fax 0511-738600
e-mail: renate.kaiser@rkr-reisen.de


